
In seiner sitzung vom Mittwochabend unte¡ dem vorsitz von A. xobelr stimmte
der weitere Gemeinderst in ersrer Lesu¡g dem Reglement über die Gewährung
von Beiträge.n auf Erhaltuag werlroiler B¡usubstani zu, genehmigle den vertra!
mit der Musik-Akademie Basel über den Betri€b einer Musikschul-Filial. ¡n n¡u-
hen und bewilligte den hierfür notwendigen Betriebskred¡t von Fr, 450 000 pro

I l?hr Td genehm¡gte. einen Kredir von Fr. rES 000 für die Herausgabe einer Rie-
I hen€¡.Gem€¡ndekunde fùr Neuzuzüger und schuren. lm weitern ü-berwies er ver-
I scnjegene^A:r1ü.g1, D-.j Bericht zum Anzug betr. Schutz der lryeltsr€inpromenade
I .",n9 

d.j Brricht der Kommission für Gemeindersrsentschådigungen werden ersi
| ¡n der September-Sitzung behandelt.

Aus der August-Sitzung des Weiteren Gemeinderates

Rund 2000 Personen besichrigrcn am letzten Wochenende die Musikschu!e

Zu Beginn der Sitzung begritssr der p¡äsidenr das
neue Ratsmitglied Dr. 14¡. Brandenberger (LDV), der
für Dr. P. Herberich nachrückr. Cleichzeitig gibt der
Pr¿isidenr den Rückrrit von Sr. Elsbeth Stubãr VEW
infolge vermehrter beruflicher lnanspruchnahme be-
kannt. Filr die abwesende Statthalierin E. Arnotd
VEW amtet W. Brunschwiler CVp als Stat¡halrer.

Bausanierungsreglement genehmigt
Nach z¡hlreichen Grundsatzerklärungen und der Be.
handlung verschiedener Abänderungianträge vèrab-
schiedet der Rat in erster læsung ãen Bericht der
Kommission über de¡ Erlass eines Regleme¡tes über
die_GewËhrung von Beitrâgen zur Eihaltung wert-
voller Bausubst¡nz und das dazu gehörigõ Bau-
sanierungsrrglemetrt. Das Regtement ãrmtiglictrt die
Ausrichtung von Beitrågen an die Kosten der Sanie-
rung yon historisch-grchitektonisch und für den
Siedlungscharakter wertvoller Bsuten.

Der Präsident der Kommission, Dr. p. Mathys
(LDV\, erklârt, das Reglemenr soll kurz und iesbar
sein. Mit dem Reglement beschreite die Gemeinde
Neuland und habe auf diesem Cebier noch keine Er-
fahrung. Gemeinderqt Dr. M. Cå¡rsf erklârt, der
Gemeinderat stimme dem Reglement zu und sei froh,
dass es einfach abgefasst sei. Alerdings b¡auche man
einige Zeit, bis eine Praxis der .{nwendung da sein
werde.

H. Mory (VEW) ist als Anzugsteller zufrieden.
dass der Anzug erledigt werden kann. Als Kom-
rnissionsmitglied freut er sich, dass der jetzige Ent-
wurfgegenüber dem ersten vereinfacht werden konn-
te und als Fraktionssprecher ist er mir dem Bericht
und dem ReglemenT einverstanden, Ihr Einverständ-
nis äussern ebenfalls M. Chiquet (CVP), utd Dr. IT.
Brandenberger (LDV) sawie Kari Senn /Sp/, der dar-
auf hinweist, dass nicht nur für den Bauherrn, son-
dern auch für allfåillige Mieter die Belastungen nicht
zu hoch sein sollen.

K. Veuer (POB) begrüssr das Reglement. Er ârgerr
sich aber, dass der Steuerzahler riberall ¿ahlen muss.
damit unsere Umwelt nichr durch die privaren
Crundbesitzer kaputt gemacht wird.

Detailberatung

- Dr. F. Bachmann (LdU) will in der Detailberatung
den Begriff (stådrebaulich)¡ durch <für den Sied-
lungscharakter wertvoll'> ersetzen. Mit grossem Mehr
stimmt de¡ Rat zu. Ein Anrrag von K. Vetîer (øOBL
auch <<sozial wertvolle Bauten> als beirragsfêihig zu
bezeichnen, lehnt der Rat dagegen mit groisem Mehr
gegen 6 Stimmen ab. Ein Anrrag von K" Verrcr
(POB), de¡ im Paragraphen über die Beitrags-
fåihigkeit den Kanton speziell diskriminieren wút,
wird nach einem Votum von Kommissionspräsident
Dr. P- Mothys (LDV) mit grossem Mehr abgelehnt.
Im Paragraphen riber das Prüfungsverfahren fUr die
Beilragsgesuche wird ein Präzisierungsantrag von
Dr. W. Brandenberger (LDV) mit grossem Nfehr an-
genommen. H. Mory (VEW) erkunðigt sich, ob eine
Rekursmöglichkeit gegen Beirragsentscheide des
Gemeinderates bestehe, Dr. P. Mithys (LDV) fuhrt
aus, dass ein Rekurs an den Regierungsrat im
Gemeindegesetz vorgesehen sei. Da man im Re-

Grünes Licht für Musikschule

Gemeinderor W. Zürcher dankt dem Prãsidenren
der parlamentarischen Kommission Dr. E. Fischer
fúr seine Vorarbeir, dank der man, nachdem der
Weirere Cenrei¡rderat seinen Bcschluss gefasst hatte,
sehr rasch zum Abschluss des Vertrages gekommen
sei. Autonomie heisse nicht, alles selber machen wol,
len, im Rahmen der Autonomie könne man auch eine
Diensrleistung von jemand anderem besorgen lassen.
Man kÖnne auch den alten Spruch, wer zahh be-
fiehlt, hier anwenden. Es würde der Musikakademie
nichr gut anstehen. rvenn ihr Filialberrieb in Riehen
nicht laufen würde. Die Mitsprche der Cemeinde sei
berücksichtigt.

W. Brunschwiler (Cl/P) erklårt, seine Partei sei
immer für eine gemeindeeigene Musikschule einge-
treten. Das Misstrauen gegenüber der Filiallcisung sei
nicht unberechtigr. Die Schulkommission könne
wohl in gewissen Fállen Srellung nehmen, doch habe
sie keine Mirbesrimmung, es gebe zu viele Gummi-
Paragraphen. Für die lr{usikschute müsse der Sreuer-
zahler enorme Beitrâge leisren, die CVP bedaure,
dass Riehen etwas aus den Hánden gegeben habe.

Canz gegenteiliger Ansichl ist Frau Cret Im Hof
(LDy). Sie íst froh, dass der lange und dornenvolle
Weg zur Musikschule glùcklich ¿u Ende gegangen
sei. Riehens Forderungen seien sehr weirgehend er-
füllt. Der Vertrag sei eindeurig und versrändlich. Sie
dankt Cemeinderat w-. Zùrcher und dem Rarskol-
legen Dr. E. Fischer. F. lheissenberger (FDP) er-
klân, seine Partei sei nichr so pessimistisch wie W.
Brunschwiler. Die BevÒlkerung Riehens erìyarte,
dass der Berrieb im Frühjahr t980 aufgenommen
*'crde. D¡. M. Schüpbach (VEW) kann den Voren
von W. Brunschwiler zrvar ein wenig Versrändnis
entgegenbringen, findet aber, wenn er die zehn-.
jãhrige Geschichte dieser Musikschulvorbereitungen'
betrachtet, dass die heutige Lösung nash cchtem
Kompromissbemühen ein guter Vorschlag sei. Die
Musikakademie werde srark geforderr und nehm.e
viele ,{uflagen in Kauf. Jetzf müsse man Mut zum

Experiment aufbringen. Nach sechs Jahren sei immer
noch ein Eigenberrieb mctglich. Es sei keine Muss-
oder Liebesehe, sondern eine Vernunftehe.

Dr. P. Weidkuhn (SP) stimmr ebenfalls zu und isr
froh, dass endlich etwas erfreuliches passiert. D¡. f.
Löffler (LDV) trit¡ dafür ein, dass derjenige, der es
am besten kann machen soll. Im Posten dir Sekre-
tärin sieht er die Gefahr, dass diese zwischen der Ge-
meinde und der Musikschule hin und her gerissen
wird. Dann dankt Gemeinderat W. Zürcher fur die
gute Aufnahme der Vorlage und erklàr¡, nur wenn
der Vertrag jerzt genehmigt werde, könne die Schule
im Frühling eröffnen. Mit 26 Ja und 0 Gegen-
stimmen, bei 7 Enthalrungen (CVP und pOB) wird
der Vertrag genehmigt.

Gemeindekunde
Iler Rar nimmt die Vorlage fü¡ die Herausgabe der
Gemeindekunde, die an N"euzuzüger, Juñgbürger
und Schulen abgegeben werden soll, posiriv auf und
bewilligt den hierzu erforderlichen Kredit. Der
Gem_eind,erat ist auf Antrag hin bereit, die Auflage
auf 12 000 Exemplare zu erhöhen (Gesamtpreis Fr,
Its 000), nachdem von verschiedener sôile der
l4unsch geäussert wurde, auch bereits in Riehen An-
sâsigen die Mtiglichkeit zu verschaffen, das Buch
gråtis oder verbilligl zu bekommen.

Cemeindepråsident G. Kaufman¿ erläuterr die
Vorlage und erklårr, dass es bei der heurigen Mobili-
tãt des E¡nzelnen schwierig sei, jemanden an seiner
Wohnsitzgemeinde zu interessieren. Dennoch bestehe
vielerorts das Bedürfnis nach vermehrrer, leicht ve¡-
stitndlicher Information tiber die Gemeinde, vor al-
lem bei Neuzuzügern. Die Neuzuzûgerfahnen, die
der Verkehrsverein organisiert, bilden dabei die pra-
xis, wÈihrend die Gemeindekunde die theoretische Ba-
sis darstellt"

J. Kaeslin (CVP) weiss zu berichten, dass Neuzu-
zilger diese Aufmerksamkeit zu schätzen wissen. E
Ddnaer (FDP) unrersrützr den Antrag des Gemeinde-
rates und wi.¡nscht, dass das Buch nicht nur an Neu-
zuzüger, Jungbi.irger und Schulen, sondern an alle
Familien in Riehen, die es wünschen, abgegeben wer-
den soll. Dr. W. Brandenberger (LDV) wi.¡nscht, dass
man das Buch noch etwas meh¡ komprimiert und so
die Auflage steigern kann, damit man es auch wei-
tern lnteressenten ins Haus schicken kann.

U. Ftückiger (VEW) ftndet, dass der Rahmen de¡
Empfânger zu eng gesteckt sei und dass man das
Buch doch an weitere lnteressenlen abgeben soll. M
Dressler (POB) kann nichr fesrsrellen, was im Buch
steht, begrùssr aber seine Abgabe. Dr. p. Mathys
(LDV) findet es nicht als setbstverstàndlich, dass
man eine Blankozustimmung zu einem solchen Werk
gibr.

Cemeindepräsident G. Køufmann erklärt, dass der
Gemeinderar bereir sei, das Buch auch langjährigen
Einwohnern abzugeben. Dadurch müsse man ãie
Aufiage auf erwa 12 000 e¡hôhen, was dann einen
Gesamtbetrag von Fr. 185 000 erfordere. N{it gros-
sem Mehr stimmt der Rat ¿u.

Anzüge
Auf einen Anrrag ven Dr. M, Schüpbach (VEW)
wird die Sitzung um 22.45 Uhr abgebrochen. nach-
dem zuvo¡ noch einige Anzúge überwiesen worden
sind.

So wird ein Anzug von Dr. R. Hartmann (VE\U)
betr. Auszeichnung von kulturellen Leistungen ûber-
wiesen sowie ein Anzug von N. Dressler (POB) betr.
Hilfe an Nicaragua und ein Anzug M. Raith (VEW)
betr. Verwalter des Gemeindespìtals.

Nicht überwiesen wurden ein Anzug K. Vetter
(POB) be¡. den besseren Einbezug der Beragten in
das Leben der Gemeinde, ein Anzug W. Brunsch-
wiler (CVP) für eine engagierrere Anreilnahme am
politischen Leben in der Cemeinde und ein Anzug
J.R. Geigy (FÐP) be¡r.. Dachan¡ennen. Zur Frage der
Dachantennen erklâri der Cemeindera¡, dass das
Reglement über die Cemeinschafrsantenne die
Möglichkeit gebe, nicht mehr gebrauchte Dach-
antennen entfernen zu lassen. Es gebe aber auch An-
tennen von Leuren, die nichr an die Anlage ange-
schlossen sind und deshalb ihre Antenne aul dem
Dach brauchen.

Den Anzug von W. Brunschwiler will der
Gemeindeprãsident nichr úberweisen lassen, weil er
ein zu weit gefasstes Spektrum umfässr. Dem Anzug-
steller stehe es frei, zu einzelnen Punkten separate
Anzüge einzureichen.

Zum Anzug von K. Vetter (PABI finder Gemeinde-
prâsident C. Kaufmann, dass der Gemeinderat sich
bei der Frage der Betagtenpröbleme vom Berichr der
Kommission für medizinische Versorgung leiten las-
sen will. lm weitern liegen noch kleine Anfragen vor
von K. Senn (SP7 betr. Sítzgelegenheiren im Brühl,
sowie von H. Leubin (FDP) be¡r. Breirmaftenweg
und betr. Ruhebänke beim Amphibíenweiher.

û:

:*'
c-

U)

F,

(l

-:

glement aber ausd¡ücklich berone, dass kein An-
spruch auf Beiträge bestehe, könnte ein solcher Re_
kurs sich nur auf F¡:rmfehler beziehen. Ein Antrag
K. Vetter (POB). der im Paragraphen úber die Festl
setzung der HÖhe des Cemeindebei¡rages Beiträge
an_derer Stellen angemessen berticksichtigt habõn
will, wird abgelehnt. K. Senn {Sp/ erkundigi sich, ob
man theoretisch hundert Prozen! der Bausumme
zusammenbringen könne. Dr. P. Marhys (LDV) er-
klärt, es könne Fåille geben, wo man wírklich den
Ietzten Franken geben müsse.

Dr. W. Brandenberger (LDV) verlangr, dass im
Paragraphen übe¡ den $fiderrufvon Beitiägen, wenn
die an dessen Cewâhrung geknüpften Auflãgen nícht
erfilllt worden sind, der Begriff <kannl> durch
{(muss> erse¡zt wird. lvlir 18 gegen ll Stimmen wird
der Antrag angenommen.

K.. Veuer (POB) findet, dass die Rückzahlungs-
pflicht. wenn die Liegenschaf¡ vor Ablauf von -10

Jahren nach AusrÍchtung des Beitrages verkauft wird
usw. zu ku¡z sei und 20 Jahre betragen soll¡e. AIs
Anlass für eine Rückforderung will Ðr. F. Bachmann
(Ld-U) auch allfållige nicht bewilligte Änderungen
aufnehmen. Dr. P. Mathys (LDV) glauú, dass rñan
Leuren, die solche Beitråge bekommen, vertrauen
sollte. .&. Vener (POB) dagegen finder, dass doppelt
genäht besser hâh. Dann rvird der Anrrag Verrei mir
der 20jåhrigen Frisr mir l7 gegen l2 Stimmen abge-
lehnt und dem Antrag Bachmann mit 14 gegen 2
Stimmen zugestÍmmt.

. Nach einem Antrag von Dr. F. Lr)ffler ILDV), auf
eine ¿weite Lesung zu verzichten, gibt es Diskus-
sionen über zwei redaktionelle Ungereimrheiten. Dies
ve¡anlassr Dr. R. Hørtmonn (VEW), einen Gegenan-
trag zu srellen. Somir wurde mir l7 Nein gegen l2 Ja
eine zweì¡e Lesung beschlossen.

MusikschulYorlage unter Dach
Nach etlichen Grundsatzvoten und einigen Bemer-
kungen zum Betriebsvertrag beschliesst der Ral, den
Vertrag der Gemeinde Riehen mit der Musik-
akademie der Stadt Basel über den Betrieb elner
Musikschul-Filiale in Riehen zu genehmigen und
hierfür einen jährlichen Kredif von Fr. 4S0 000 zu be-
t-il-l!Sen, Der Musikschulbetrieb soll im Frùhjahr
l9E0 aufgenommen werden, Mit Ausnahme der CVp
und POB stimmen alle Fraktionen der Vorlage zu,
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